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FAQ

TARIFVERTRAG
Wer oder was ist eine Tarifkommission?

Wer oder was
ist eine Gewerkschaft?
Im deutschen Grundgesetz ist in Art. 9 Abs. 3 die sogenannte Koalitionsfreiheit geregelt.
Das bedeutet, dass Arbeitnehmer*innen das Recht haben, sich zur
Wahrung und Förderung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
in Gewerkschaften zusammenzuschließen.
Das gleiche Recht besteht für die Arbeitgeber über sogenannte Arbeitgeberverbände.

Was ist
ein Tarifvertrag?
Ein Tarifvertrag ist eine Vereinbarung (Vertrag) zwischen einer
Gewerkschaft (bei adidas ist das die IGBCE) und einem Arbeitgeber oder
einem Arbeitgeberverband (bei adidas ist das der HDSL).
Ein Tarifvertrag regelt verbindlich Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, wie z. B. Urlaubsanspruch, Kündigungsfristen,
Arbeitszeiten, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld usw., die für die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten im Unternehmen gelten.
Ein moderner Entgelttarifvertrag im Unternehmen beantwortet bspw.
für die Beschäftigten folgende Fragen:

• Wie viel Entgelt bekomme ich in
welcher Entgeltgruppe für welche
Tätigkeit?
• Welche Qualiﬁkation ermöglicht
es mir, mich weiterzuentwickeln?
• Wie und wann wird meine
Berufserfahrung honoriert?

Wie entsteht
ein Tarifvertrag?
Ein Tarifvertrag entsteht, indem die
Gewerkschaft
den
Arbeitgeber
und/oder den Arbeitgeberverband zu
sogenannten
Tarifverhandlungen
auﬀordert.
Vorher diskutieren alle Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb auf einer
Mitgliederversammlung
über
die
Forderungen, die aufgestellt und an den
Arbeitgeber herangetragen werden
sollen. Auf der Mitgliederversammlung wird demokratisch über die
Forderungen
abgestimmt.
Jede
Stimme ist dabei gleich viel wert. Die
sogenannten Tariﬀorderungen werden
also von den Mitgliedern selbst eingebracht und aufgestellt.
Die Tarifkommission macht diese
Forderungen
anschließend
zum
Verhandlungsgegenstand
gegenüber
dem Arbeitgeber.

Wer oder was ist eine
Tarifkommission und
warum gibt es sie?
Alle 4 Jahre werden die sogenannten Tarifkommissionen neu gewählt.
Die Tarifkommission ist ein Verhandlungsteam, das aus Gewerkschaftsmitgliedern besteht und mit dem Arbeitgeber in regelmäßigen Abständen in sogenannten Tarifverhandlungen über die Inhalte des Tarifvertrages
(Lohnerhöhungen, Urlaubstage, Entgeltgruppen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
usw.) verhandelt.
Die Mitglieder der Tarifkommission werden demokratisch auf einer Mitgliederversammlung von den Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb gewählt.
Jedes Tarifkommissionsmitglied muss Mitglied in der zuständigen Gewerkschaft
sein.
Bei adidas ist das die IGBCE.
Jede Tarifkommission wird von mindestens einem*einer hauptamtlichen
Gewerkschaftssekretär*in (Beschäftigte*r der Gewerkschaft) als Verhandlungsführer*in unterstützt und begleitet.

Was sind die Aufgaben
der Tarifkommission?
Die Tarifkommission bereitet die Tarifrunden rund um die Tarifverhandlungen vor und gestaltet diese aktiv mit. Sie verhandelt mit dem Arbeitgeber über die Inhalte des Tarifvertrages, der dann für die Beschäftigten im
Betrieb gilt. Die Tarifkommission hat es in der Hand, ob ein Tarifabschluss
zustande kommt!

Das bedeutet
im Einzelnen:
Vorbereitung
der Tarifrunden:

Organisation von
Tarifaktionen im Betrieb:
Um den Verhandlungen Nachdruck zu
verleihen, ist es sinnvoll, während der
Tarifrunden sogenannte Tarifaktionen vor Ort
direkt im Betrieb zu organisieren. Tarifaktionen
können sehr vielfältig und unterschiedlich
aussehen. Die Tarifkommissionsmitglieder
organisieren die Aktionen in ihrem Betrieb
zusammen mit der Gewerkschaft und den
Gewerkschaftskolleg*innen im Betrieb. Je mehr
Beschäftigte sich vor Ort im Betrieb an den
Tarifaktionen beteiligen, desto stärker und
schlagkräftiger ist das Signal in Richtung
Arbeitgeber. So kann der Druck im Zuge der
Tarifverhandlungen erhöht werden, sodass ein
gutes Ergebnis erzielt werden kann.

Regelmäßige Feedbackschleifen
an die Kolleg*innen und Präsenz
vor Ort im Betrieb:

Die Tarifkommissionsmitglieder sind die
betrieblichen Ansprechpartner*innen für
alle Fragen rund um die Tarifrunde. Sie
haben Informationen aus erster Hand, da
sie direkt an den Verhandlungen beteiligt
sind und dort die Interessen der
Kolleg*innen gegenüber dem Arbeitgeber(verband) vertreten. Während der
Tarifrunden informieren sie die
Kolleg*innen im Betrieb daher in
regelmäßigen Abständen über den
Verlauf der Tarifverhandlungen.

Durch Mitgliederversammlungen und
Aktionen im Betrieb werden die
Tarifrunden eingeleitet. Ziel ist es, alle
Beschäftigten im Betrieb von
vornherein über die bevorstehende
Tarifrunde zu informieren und
miteinander über die
Tariﬀorderungen ins Gespräch zu
kommen.
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Tariﬀorderungen in den
Tarifverhandlungen vertreten und
mit dem Arbeitgeber(verband) für
die Kolleg*innen im Betrieb
verhandeln:

Nach Start der Tarifrunde triﬀt sich die
Tarifkommission in regelmäßigen Abständen mit der
Gewerkschaft, um die Tarifverhandlungstermine
inhaltlich vorzubereiten. Sie verhandelt zusammen mit
dem*der hauptamtlichen Verhandlungsführer*in und
vertritt die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder
gegenüber dem Arbeitgeber(verband) in der
Verhandlung.

Qualiﬁzierungs- und
Schulungsmaßnahmen für die
Tarifkommissionsmitglieder:

Um bestmöglich auf ihren Job als
Verhandlungsteam in den Tarifrunden
vorbereitet zu sein, nehmen alle
Tarifkommissionsmitglieder an
Verhandlungstrainings teil, um zu echten
Verhandlungsexperten zu werden und die
Interessen der Gewerkschaftsmitglieder
im Betrieb in den Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber(verband) so gut wie möglich
zu vertreten.

Tariﬀorderungen zusammen mit den
Gewerkschaftsmitgliedern beschließen:

Die Tarifkommission lädt
gemeinsam mit der Gewerkschaft
zur Mitgliederversammlung vor
Start der Tarifrunde ein. Hier wird
zusammen mit den Mitgliedern
darüber gesprochen, was konkret
in der bevorstehenden Tarifrunde
gefordert werden soll und
warum. Die ﬁnale Tariﬀorderung
wird dann in der Tarifkonferenz
demokratisch beschlossen.

Die Tarifkommission in der Schuh- und Sportartikelindustrie setzt sich aus insgesamt 9 Personen
zusammen. Bis vor kurzem waren das 3 Personen aus der Sportartikelindustrie (adidas) und 6
Personen aus der klassischen Schuhindustrie.
Diese Zusammensetzung hat sich jetzt geändert,
denn die neue Bundestarifkommission wird aus
insgesamt 6 Personen aus der Sportartikelindustrie (adidas) und 3 Personen aus der klassischen
Schuhindustrie bestehen.

Aus wie vielen Personen
besteht die
Tarifkommission
und was bedeutet das für
die Beschäftigten bei
adidas?

Das bedeutet, dass die Tarifkommissionsmitglieder von adidas in Zukunft die Stimmmehrheit
besitzen und maßgeblichen Einﬂuss auf das
Tarifergebnis nehmen können.
Das bedeutet aber auch, dass es wichtig ist, den
adidas-Tarifkommissionsmitgliedern den Rücken
zu stärken, indem möglichst viele Beschäftigte
von adidas selbst Mitglied in der Gewerkschaft
werden und sich an Tarifaktionen vor Ort aktiv
beteiligen. Denn: Es ist jetzt wichtig, gegenüber
dem Arbeitgeber sichtbar zu werden!
Die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder im
Betrieb wird über die Durchsetzungsfähigkeit
und Überzeugungsstärke in den Tarifverhandlungen entscheiden. Ohne Gewerkschaftsmitglieder:
Keine Tarifverhandlungen. Ohne Tarifverhandlungen: Kein Fortschritt in der Entgeltentwicklung.
Für adidas ergeben sich in der neuen
Bundestarifkommission folgende Tarifkommissionsmandate:

Standort Herzogenaurach:

2 Mandate

Standort Scheinfeld:

1 Mandat

Standort Uﬀenheim:

1 Mandat

Standort Rieste:

2 Mandate

(Retail ist hier mit einem Mandat berücksichtigt)

Was muss ich tun,
um Mitglied
in der Tarifkommission
zu werden?
Jedes Gewerkschaftsmitglied, dass satzungsgemäßen Beitrag bezahlt (1% vom Bruttoentgelt) und
dazu bereit ist, Zeit und Engagement für die Tarifverhandlungen aufzuwenden, um die Arbeitsund Entgeltbedingungen aller Kolleg*innen im Betrieb nachhaltig zu verbessern, kann für ein
sogenanntes Tarifkommissionsmandat kandidieren.
Solltest du all diese Kriterien erfüllen und Interesse an einer Kandidatur haben, kannst du
dich unter bezirk.nuernberg@igbce.de für eine Kandidatur bewerben.

Wann und wo werden
die neuen Tarifkommissionsmitglieder gewählt?
Alle Gewerkschaftsmitglieder sind stimmberechtigt, an ihrem Standort das jeweilige
Tarifkommissionsmitglied zu wählen. Hierfür ﬁndet im September eine Mitgliederversammlung statt, zu der die Gewerkschaft einlädt.
Alle Personen, die sich um ein Tarifkommissionsmandat bewerben, können sich auf
dieser Mitgliederversammlung persönlich vorstellen und über ihre Motivation für die
Kandidatur sprechen.
Im Anschluss wird dann demokratisch unter den Gewerkschaftsmitgliedern abgestimmt,
wer in die Bundestarifkommission gewählt wird.

Warum ist die IGBCE
die zuständige
Gewerkschaft für
adidas?
Die Gewerkschaft IGBCE wurde im Oktober 1997 gegründet. Sie
entstand, weil sich die Einzelgewerkschaften IG Bergbau und Energie,
IG Chemie, Papier und Keramik und die Gewerkschaft Leder dazu
entschieden, ihre Kräfte zu bündeln und sich zur IGBCE zusammenzuschließen.
Die Beschäftigten von adidas waren vorher bereits seit vielen Jahren Mitglied
in der Gewerkschaft Leder. Betriebsräte von adidas waren sogar Mitglieder
im Hauptvorstand der Gewerkschaft Leder und direkt an den Fusionsverhandlungen zur IGBCE beteiligt.

Aus diesem Grund
ist die IGBCE
die zuständige
Gewerkschaft für
adidas.
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